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Die WELT vom 
Velo aus 

entdecken 
(Die äussere UND die innere) 

 
Vorgeschichte, Vorbereitung und 

Erfahrungsbericht zu meinem ersten 
grossen Radmarathon; 

610 Km von Wiedlisbach 
30.6./1.7.2006 

 
von Martin Keller 

 
 

Vorgeschichte 
Wie kommt es dazu, dass man sich 
eines Tages dazu entschliesst 600 
Kilometer am Stück zu radeln? Ein 
einziger Faktor reicht da nicht, es ist 
ein ganzes  Gefüge von bewussten 
und unbewussten Entscheidungen.  
 
Schon  vor  über  20  Jahren  bin ich 
lange  Distanzen  gefahren,  damals 
mit  Freunden  um 3  Uhr  morgens 
aufgestanden  und  bis  Genf 
durchgeradelt.  Frühstück  in  Bern; 
Mittagessen in Châtel St. Denis und 
Abendessen nach über  300 Km in 
Genf.  Danach  kam  eine  Zeit  des 
Tourenfahrens –  zahlreiche 
mehrwöchige Reisen in Europa mit 
Sack und Pack. Anschliessend eine 
Lebensverändernde  Fernfahrt  von 
Zürich  nach  Katmandu  in  neun 
Monaten.  Noch  war  nicht  genug, 
denn  vom Velo  aus  lässt  sich  die 
Welt  hervorragend  erkunden,  also 
gründete ich zusammen mit Reise-
partner Chris Schnelli die Firma bike 
adventure  tours.  Wir  organisierten 
MTB Touren in ferne Länder.  
 
Nach  ein  paar  Jahren;  ich  war 
anfang  Dreissig,  hatte  ich  genug, 
stieg  aus,  hing  das  Rad  an  den 
Haken  und  ging  zurück  ins 
Gastgewerbe.  Während  ein  paar 
Jahren  holte  ich  das  Velo  nur  im 
Frühling aus dem Keller und drehte 
bis ende Sommer 1'000 Kilometer.  
 
Nach  einer  Meniskusoperation  vor 
zwei  Jahren  nahm  ich  an  einem 

Testprogramm  zur  schnelleren 
Regeneration  teil.  Dadurch 
verbesserte sich sehr schnell meine 
allgemeine Fitness und die Kraft in 
den  Beinen.  Die  so  gewonnene 
Energie  nutzte ich;  stieg wieder  in 
den  Sattel;  die  Freude  am  radeln 
war  zurück.  Mehr  und  mehr 
entwickelte sich das Velofahren von 
der Reise durch die äussere Welt zu 
einer in die innere. Ich begann die 
Dynamik  und  das  Filigrane  meiner 
Rennmaschine  jedesmal  wenn  ich 
mich draufsetzte mehr zu lieben.. So 
war  denn  2005  das  Alpenbrevet 
Classic  mein  erklärtes  Saisonziel. 
Praktisch  von  null  auf  über  7'000 
Kilometer, da hatte ich einfach Lust 
zum  Weitermachen.  Irgendwann 
anfangs  2006  erschien  in  einer 
Radzeitschrift ein Bericht über Ultra 
Cycling  mit  Link  zum  Rad-
marathon.ch,  von  da  an  war  die 
Sache  klar:  An  meinem  41igsten 
Geburtstag  werde  ich  die  610  Km 
von Wiedlisbach fahren. 

Vorbereitung 

 
Ein  bisschen  ist  es  mit  dem 
Radfahren wie mit anderen Dingen; 
man  verlernt  es  nie  ganz.  Eine 
kleine  Grundlage  im 
Ausdauerbereich  konnte  ich  vom 
letzten  Jahr  mitnehmen.  Ich 
entschloss  mich  auf  der  Rolle  zu 
trainieren, kaufte mir einen DVD von 
der  TdF  2005  und  schaute 
stundenlang auf der Rolle fern. 
 
Eine weitere Grundlage holte ich mir 
anfangs März im Trainingslager an 
der  Costa  Blanca,  an  deren  Ende 
ich  sogar  einen  200Km fuhr.  Nun 
wurde  es  in  der  Deutschschweiz 
aber  nochmals  so  richtig  kalt, 
deshalb  packte  ich  mein  Rad  und 
fuhr  unzählige  Male  ins  Tessin, 
anfangs  rund  um  den  Lago 
Maggiore, als  der  Schnee schmolz 

in  die  Berge.  Jede  freie  Minute 
verbrachte ich auf dem Rad oder mit 
dem  Studium  der  Strecke,  las 
Ernährungs- und,  Erfahrungs -
berichte.  Dann  bekam  ich  von 
Reinhard Schröder das Buch Paris-
Brest-Paris in die Hände, von da an 
war  ich  vom  Radmarathon  Virus 
angesteckt.  
 
In vier Etappen fuhr ich die 600 Km 
Originalstrecke ab, was mir sehr viel 
gebracht hat. Leider nahm auch die 
berufliche Belastung zu, so dass ich  
in den letzten 5 Wochen nicht mehr 
so  viel  trainieren konnte  wie  ich 
geplant hatte. Am Schluss reichte es 
dennoch für 6'500 Kilometer.  
Für  mich war es wichtig eine neue 
Atemtechnik zu erlernen und einige 
Essgewohnheiten umzustellen. Zwei 
Monate vor dem Start habe ich noch 
einen  Leistungstest  gemacht,  der 
mir eine  gute  Form  bescheinigte, 
mich  aber  dazu  ermahnte  noch 
mehr  im  Grund-lagenbereich  zu 
trainieren. 
 
Nun will ich euch nicht mehr länger 
mit Details aufhalten und gleich ins 
„Rennen“ einsteigen 
 

Das „Rennen“  

 
1. Etappe (Wiedlisbach - Koblenz) 
 
Schon  lange  ist  es  draussen  hell. 
Ein Blick auf’s Natel zeigt tatsächlich 
schon 7 Uhr. Vom Zeltdach tropfts, 
doch das ist im Moment egal, denn 
auf dem Zeltplatz herrscht emsiges 
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Treiben.  Viele  sind  sind  schon 
gestartet oder startbereit. Die Sonne 
strahlt,  es  verspricht  ein 
Postkartentag zu werden. Aus dem 
Nachbar  Zelt  lugt  soeben  Stefan 
hervor,  mit  ihm  habe  ich  gestern 
beschlossen  zusammen um 9  Uhr 
loszufahren.  Auf  dem  Weg  zum 
Frühstücksraum  werfe  ich  einen 
Blick  auf  die  Startliste –  Oh,  die 
meisten Fahrer sind schon weg, wir 
werden  also  zu  den  Letzten  20 
gehören, die die 610 Km Distanz in 
Angriff nehmen. 
 
Ein  ausgiebiges  Frühstück  mit 
mindestens 1'200 Kcal versorgt den 
Körper  auf den ersten 100 Km bis 
Koblenz  mit  der  nötigen  Energie. 
Am  Ver-pflegungsstand  füllen  wir 
unsere  Rückentaschen  mit 
Bananen,  Riegeln  und  Gel.  Ein 
bereits  gefüllter  Bidon  wird 
eingesteckt und los geht’s.  

 
Wir  starten um punkt 8.30 Uhr bei 
leichtem Gegenwind der ersten von 
vielen  Umleitungen  entgegen. 
Stefan habe ich gestern Abend beim 
Zeltaufstellen  kennengelernt.  Dabei 
haben  wir  festgestellt,  dass  wir 
ungefähr  die  gleiche  Anzahl 
Trainingskilometer,  dasselbe  Alter 
haben.  Erste  Voraussetzungen  für 
eine  gute  Zusammenarbeit  waren 
also  gegeben.  Auf  diesen  ersten 
Kilometern zum Oberen Hauenstein 
bestätigt sich dies. In flottem Tempo 
überqueren  wir  die  Passhöhe  und 
stürzen  uns  in  die  Abfahrt.  Dann 
nach  35  Kilometer  schauen  wir 
ungläubig  nach  vorne;  die  ersten 
Teilnehmer  auf  einem  Liegevelo 
werden  wir  in  kürze  eingeholt 
haben. Bergauf kommen wir näher, 
doch  runter  sind  die  schnittigen 
Flitzer  unheimlich schnell. Kurz vor 

Sissach  und  der  nächsten 
Umleitung  hat  unsere  Aufholjagd 
Erfolg.  Es  sind  Felix  und  .....  Die 
Umleitung irritiert uns vorerst, da sie 
in  die  entgegengesetzte  Richtung 
des  Roadbooks  führt. Da  ein  Pfeil 
nach  rechts,  Felix  dreht  sofort  ab, 
ein  Polizist  reisst  die  Arme  in  die 
Höhe –  es ist die Autobahneinfahrt 
in  Sissach, die kann nicht gemeint 
sein. Etwas weiter fragen wir einen 
älteren  Mann  des  Weges  nach 
Böckten.  Wenig später  gesellt  sich 
ein  junger  Rennradler  zu  uns  und 
fragt ganz respektvoll ob wir das in 
einem Tag fahren würden in dem er 
auf  unsere  Trikots  deutet.  Wir 
bejahen. Er leitet uns gekonnt durch 
Sissach  und  wieder  auf  die 
Originalstrecke.  Am  nächsten 
Anstieg  verlieren  die  beiden 
Liegeradler  den  Anschluss,  dafür 
kommen  zwei  junge  Münchner 
raketenmässig  an  uns  vorbei-
geschossen.  Wir  hängen  nicht  an, 
sie  sind  zu  schnell.  Jetzt  sind  wir 
wieder  zu  zweit  und  radeln  immer 
noch  mit  einem  30er  Schnitt  dem 
Rhein entlang nach Koblenz. 
 
2. Etappe (Koblenz –  Ewattingen) 
 
Unsere erste Pause ist kurz, nur 10 
Minuten  um  Bidons  aufzufüllen 
etwas  zu  essen,  und  zu  staunen 
warum die beiden jungen Münchner 
plötzlich nach uns zur Kontrollstelle 
kommen,  gleichzeit  mit  Felix  und 
seinem Kollegen.  

 
Eigentlich sind sich Stefan und ich 
einig, dass wir zu schnell unterwegs 
sind, dennoch verringern wir bei der 
Weiterfahrt unser Tempo kaum. Es 
wird  wärmer,  mittlerweile  ist  es  so 
um die Mittagszeit. Es ist ein tolles 
Gefühl mitten im Rennen zu stehen, 
Zurzach  liegt  hinter  uns,  wir 
befinden uns im Schwarzwald in der 
3%igen  Steigung  der  Steinaa.  Vor 

uns niemand, hinter uns keiner. Ich 
habe das Gefühl so richtig losgelöst 
von  Raum  und  Zeit  zu  radeln,  es 
gibt  auch  kaum  motorisierten 
Verkehr.  Wir  harmonieren  immer 
noch  gut.  Ausgedehnte  Wälder 
spenden  herrlichen  Schatten.  Es 
läuft  gut,  dennoch  tauchen  schon 
jetzt  Gedanken auf  wie; werde ich 
es  schaffen,  kommt  die  grosse 
Krise,  wann  kommt  sie,  wie  stehe 
ich  die  Nacht  durch  und  wie 
bewältige  ich  die  Anstiege 
Kerenzerberg, Sattel  und  nach 
Affoltern  hoch.nach  hunderten  von 
Kilometern in den Beinen... 

 
Zurück  auf  die  Strasse;  bei 
wolkenlosem Himmel passieren wir 
Bonndorf  und  gehen  in  die  letzte 
Steigung der 2. Etappe. Wir freuen 
uns bereits auf einen grossen Teller 
Spaghetti. Da ist aber schon die 3. 
Umleitung  des  Tages  signalisiert. 
Anstelle  einer  erholsamen  Abfahrt 
erwartet uns eine kurze Abfahrt und 
ein anschliessender Anstieg. Zuerst 
fluche  ich,  doch  dann  entschädigt 
uns ein traumhafter Ausblick auf den 
Schwarzwald für die Mehrkilometer. 
Jetzt  die  steile  Rampe  hoch  zum 
Sportgelände  von  Ewattingen.  Es 
sind  nur  wenige  Radler  hier,  die 
meisten  sind  ja  auch  bis  zu  3 
Stunden  vor  uns  gestartet.  Den 
Beinen gönnen wir ebenso wie dem 
Rest des Körpers ein halbe Stunde 
Ruhe,  nutzen  die  Zeit  um  einen 
Teller  Spaghetti  zu  essen,  Bidons 
und  die  Rückentaschen  mit  trink- 
und  essbarem  aufzufüllen.  Unser 
Schnitt beträgt immer noch 29 Km/h. 
 
3. Etappe (Ewattingen –  Ramsen) 
 
Frisch gestärkt kurbeln wir los hinein 
in die vorerst letzte hügelige Etappe 
nach  Ramsen.  Nach  einer  tollen 
Abfahrt  in  die  Wutachschlucht  und 
ein  paar  Kilometern  leicht 
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abschüssiges  Terrain  kommt  die 
gefürchtete  20%  Rampe.  Vor  uns 
sehen  wir  einen  anderen 
Raceteilnehmer  der  uns  zuvor 
überholt hat am Berg kämpfen. Wir 
beide sind aber stark am Berg und 
haben  ihn  in  der  ersten  Rampe 
eingeholt.  Wir  haben  aber 
vergessen,  dass  noch  eine  zweite 
längere Rampe ansteht. Doch auch 
die  meistern  wir  mit  der  kleinsten 
Übersetzung. Jetzt erwartet uns ein 
längeres  Flachstück  auf  einer 
Hochebene mit Gegenwind bevor es 
noch  einmal  berghoch  geht. 
Weiterhin  funktioniert  unsere 
Zusammenarbeit  gut,  wenngleich 
das Tempo am oberen Limit liegt. 

 
Der erste Renndrittel ist schon bald 
Geschichte. Aber die mittlerweile gut 
1500  Höhenmeter  und  die 
Nachmittagshitze  fordern  ihren 
Tribut.  An  einem  der  letzten 
Anstiege erhöht Stefan das Tempo, 
ich kann nicht mehr mit. Zum Glück 
werden  die  nächsten  rund  150 
Kilometer  von  Ramsen  nach 
Sargans  flach  sein.  Wir  sind  uns 
einig,  dass  wir  Sie  als 
Erholungskilometer  nutzen  werden. 
In Ramsen angekommen setzen wir 
uns erstmal hin, trinken einen Kaffee 
und schauen sehnsüchtig zum Pool 
hinüber.  Nach  ein  paar  Minuten 
fühlen  wir  uns  wieder  besser. 
Mittlerweile  ist  die  Zeitnahme  und 
die  Verpflegung  schon  zu  einem 
Ritual  geworden.  Hier  in  Ramsen 
hat  es  schon  wesentlich  mehr 
Rennfahrer  die  sich  eine  längere 
Pause  gönnen  und  denen  die 
gefahrenen  Kilometern  anzusehen 
sind.  

 
4. Etappe (Ramsen –  Arbon) 

 
Nicht mehr ganz so motiviert wie in 
Wiedlisbach radeln wir von Ramsen 
los,  inzwischen  wieder  auf 
Schweizer  Boden.  Wir  setzten 
jedoch  unseren  Entscheid 
langsamer  zu  fahren  um. 
Mittlerweile fahren wir trotz leichtem 
Gegenwind lange Ablösungen bis zu 
10 Kilometern, dabei kann ich mich 
recht gut erholen. Die ersten Blicke 
auf  den  Bodensee sind  malerisch. 
Trotz der  mehr als 200 Km in den 
Beinen  kann  ich  die  herrliche 
Landschaft  im  Windschatten  von 
Stefan  vollauf  geniessen,  lasse 
meine Blicke übers Land schweifen 
und fühle mich grenzenlos frei und 
beflügelt. Wenn meine Ablösung an 
der Reihe ist, dann konzentriere ich 
mich  voll  auf  die  Strasse,  die 
möglichen  Gefahren  und  einen 
gleichmässigen Ryhtmus.  

 
In Kreuzlingen bin ich allerdings zu 
schnell  in  einen  Kreisel  gefahren 
und übersehe einen Wegweiser von 
radmarathon.ch.  Auf  der 
Umfahrungsstrasse  radeln  wir 
weiter,  bis  uns ein Radweg wieder 
auf den richtigen Pfad bringt. Trotz 
gemässigtem  Tempo  und  langen 
Ablösungen zieht sich diese Etappe 
am  Spätnachmittag  unglaublich  in 
die  Länge.  Die  Km  angaben 
beziehen sich auf Rorschach –  liegt 
jetzt Arbon vor oder nach Rorschach 
fragen wir uns. Sehnsüchtig radeln 
wir  dem  Ende  dieser  Etappe 
entgegen.  

 
Dem  Kontrollpunkt  Ritual  hat  sich 
wegen  meiner  aufkommender 
Magenprobleme  ein  weiteres  Teil 
hinzugefügt –  der Gang zur Toilette. 
Ein kühlendes Getränk muntert uns 
auf ebenso wie ein paar  SMS von 
Verwandten  und  Freunden.  Wenn 
ich in die Gesichter der Rennfahrer 
hier  in  Arbon  blicke  sehe  ich  das 
gleiche Bild wie in  Ramsen; etwas 
Müdigkeit  aber  grosse 
Entschlossenheit,  was  auch  meine 
eigene Einstellung wiederspiegelt.  
 
5. Etappe (Arbon –  Sargans) 

 
Um  19.13  Uhr  sind  wir  in  Arbon 
eingetroffen, rund 20 Minuten später 
radeln  wir  weiter.  Frisch  gestärkt, 
voll motiviert treten wir gleichmässig 
in  die  Pedalen.  Wenige  Kilometer 
nach Arbon sehe ich, dass wir zwei 
andere Radmarathon Teilnehmer an 
unseren  Hinterrädern  haben.  Dem 
Dialekt  nach  müssen  sie  hier  aus 
der  Gegend  sein.  Tatsächlich 
stammen die beiden aus Arbon und 
kennen  die  Gegend  hier  wie  ihre 
eigene  Westentasche.  Da  kann  ja 
nichts  mehr  schief  gehen. Zu viert 
teilen  wir  uns  die  Führungsarbeit. 
Ein einziges Mal wird es brenzlig als 
ein  Autofahrer  in  einem  Kreisel 
unsere 4er Gruppe sprengt. Wir sind 
so  konzentriert,  dass  wir  ihn  erst 
bemerken als er im Kreisel auf das 
Kopfsteinpflaster ausweichen muss. 
Nach  einem  Hupkonzert,  Flüchen 
und einer Bidondusche kehrt wieder 
Ruhe  ein  an  diesem  herrlichen 
Abend.  
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Die  Sonne  steht  schon  tief  am 
Himmel als wir uns der  Grenze zu 
Östereich nähern. Links und rechts 
Berge  dazwischen  lugt  die 
untergehende  Sonne  hervor  und 
wirft  lange Schatten  von  uns  4 
Radfahrern. Wir harmonieren immer 
noch  gut,  ich  denke,  dass  wir  bis 
Sargans zusammen fahren werden. 
Ich  geniesse  diese  Fahrt  in  den 
Sonnenuntergang, alle Müdigkeit ist 
weg, die Abendfrische spendet neue 
Kräfte.  Inzwischen  fahren  wir  mit 
Licht, nach der Brücke zurück über 
den  Rhein  haben  wir  unsere  zwei 
Begleiter  „verloren“,  sie  brauchen 
mehr Zeit für die Lichtmontage.  
 
Kurz  vor  halb  elf  treffen  wir  in 
Sargans  ein.  Es  sind  viele  Fahrer 
hier,  die  sich  verpflegen  oder  ein 
paar Stunden aufs Ohr legen. Einen 
kurzen Moment denke ich auch wie 
schön es jetzt wäre sich hinzulegen 
und ein bisschen auszuruhen. Über 
350  Km  habe  ich  schon  in  den 
Beinen,  soviele  wie  ich  noch  nie 
zuvor  absolviert  habe.  Ich  reisse 
mich  zusammen,  nehme  aus 
meinem  Gepäck ein  paar  neue 
Handschuhe  (die  zuvor  neu 
gekauften  erwiesen  sich  als  zu 
klein)  fülle  meine  Rückentaschen 
mit Gel’s. Mit etwas Mühe kriege ich 
einen  grossen  Teller  Spaghetti 
runter. Eine heisse Bouillon und ein 
Kaffee  wecken  die  müden  Geister 
wieder –  soweit  sie  nach  über  14 
Stunden im Sattel noch zu wekcen 
sind. Mir bangt vor den kommenden 

Etappen mit ihren Steigungen. Den 
Kerenzerberg habe ich nämlich auf 
einer  Trainings  und  Rekotour  im 
Frühling  ausgelassen.  Stefan, 
immer noch mein Begleiter beruhigt 
mich mit den Worten: „Nachts spürst 
du die Steigungen kaum“. 
 
6. Etappe (Sargans –  Pfäffikon) 
 
Gut, mit dieser Portion Mut machen 
wir  uns  nach  knapp  50  Minuten 
Pause wieder auf den Weg. Da wir 
ab  jetzt  in  fast  stockdunkler  Nacht 
fahren  erwarten  wir  eine  tiefere 
Durchschnittsgeschwindigkeit.  Auf 
der Ebene sind wir aber immer noch 
in  flottem  Tempo  unterwegs.  Zum 
Glück  spendet  Stefans  Lampe  die 
über  den  Nabendynamo  gespeist 
wird  wesentlich  mehr  Licht  als 
meine  kleine  LED  Pfunzel.  Die 
Nacht ist sternenklar. Kurz vor dem 
Anstieg  zum  Kerenzerberg  gibt’s 
noch  eine  Pinkelpause  und  dann 
rein in den Anstieg. Unser Tempo ist 
ziemlich  hoch,  denn  schon  bald 
holen wir die ersten Radler ein. Wie 
Glühwürmchen  kraxeln  die  roten 
Rücklichter vor uns den Berg hoch. 
Tatsächlich  merkt man  nachts  die 
Distanzen viel weniger. Ehe wir uns 
versehen  sind  wir  oben.  Stefan 
meint  die  Abfahrt  sei  kurvenreich 
und eng. Eng ist sie nicht und dank 
seiner guten Beleuchtung flitzen wir 
ins Tal. 
 
Plötzlich  zischt  es  an  uns  vorbei, 
knapp  dahinter  ein  VW Bus  mit 
quietschenden  Reifen.  Kaum  zu 
glauben wer uns da gerade überholt 
hat:  Der  in  Führung  liegende 
Teilnehmer  von  der  RAAM 
Qualifikation.  In  Höllentempo  dank 
dem Licht seines Begleitwagens rast 
er  im  Wiegetritt  den  Kerenzer 
hinunter.  20  Minuten  wird  er uns 
zwei  „Lahmärschen“  bis  nach 
Pfäffikon abnehmen. Wir sind auch 
bald unten. Ich fühle mich gut, auch 
dank der problemlosen Bewältigung 
vom  Kerenzerberg.  In 
regelmässigem  Tempo  radeln  wir 
nebeneinader  Richtung  Pfäffikon. 
Wir sind praktisch alleine unterwegs. 
Über uns ein sternenklarer Himmel. 

Nur  einmal  fährt  ein  Auto  mit 
irgendwelchen Fussballfans an uns 
vorbei  und  fragt:  Lässt  man  euch 
denn  noch  fahren?  Ist  wohl  eine 
Anspielung  auf  die  aktuelle 
Dopingaffäre an der Tour de France. 
So  ziemlich unbeeindruckt  pedalen 
wir weiter.  Nach 400 Km ist einem 
so ein Dopinggeschichte egal. Kurz 
vor  Pfäffikon holen wir nochmals 3 
Teilnehmer ein.  
 
Hier  in  Pfäffikon  bin  ich  schon 
beinahe in Hochstimmung, aufgelegt 
zum quatschen und spassen. Noch 
eine  letzte  heisse  Bouillon  und 
schon  sind  wir  kurz  vor  zwei  Uhr 
wieder  unterwegs,  diesmal  zum 
Sattel hoch.  
 
7. Etappe (Pfäffikon –  E’brücke) 
 
Tiefschwarz  ist  die  Nacht  die  uns 
umgibt, deshalb wahrscheinlich sind 
wir  in  Biberbrugg  ehe  wir  uns 
versehen.  Mittlerweile  ist  es 
empfindlich  kühl.  Ich  entschliesse 
mich  Beinlinge  und  Radweste 
anzuziehen.  Bis  zum  Sattel  hoch 
erleben  wir  nochmals  das 
Glühwürmchenspiel  vom 
Kerenzerberg.  Stefan  und  ich 
schweigen.  Es  herrscht  eine 
meditative  Ruhe,  in  der  nur  das 
Surren  der  Ketten  und  die 
Reifengeräusche  hörbar  sind.  Die 
Beine drehen und drehen, der Geist 
ist  befreit,  die  Gedanken  ziehen 
vorüber,  klammern  sich  an  nichts. 
Wahrlich spirituelle Momente.  
 
Das  Schild  auf  der  Passhöhe  hab 
ich wohl übersehen, irgendwann fällt 
die  Strasse  ab.  Im Nu  sind wir  in 
Sattel Dorf und in der Abfahrt vom 
Steinerberg. Am Strassenrand habe 
ich weitere Teilnehmer entdeckt. Die 
haben  sich  auf  unsere  Verfolgung 
gemacht. Für uns auch von Vorteil, 
denn die haben ein Begleitfahrzeug 
dabei,  dass  uns  die  Strasse  gut 
ausleuchtet.  Ich  übernehme  bis 
nach Arth die Führung der Truppe. 
Wir sind nun zu fünft. Leider klappt 
die Zusammenarbeit nicht so gut.  
Ab  Giswil  leide  ich  unter  leichten 
Magenkrämpfen, eigentlich sollte ich 
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austreten,  doch  ist  die  Situation 
insofern komfortabel, als wir immer 
noch  das  Begleitfahrzeug  mit  dem 
Licht  haben  und  wir  insgesamt zu 
fünft sind. Ich versuche nicht an die 
Krämpfe  zu  denken  und 
dranzubleiben.  Glücklicherweise  ist 
es  beinahe  flach.  Das  Zwitschern 
der  Vögel  kündigt  vor  der  ersten 
Dämmerung  den kommenden  Tag 
an. Die Nacht ist alles in allem gut 
überstanden.  
 
Die  Stimmung in Emmenbrücke  ist 
gedämpft  und  wir  Fahrer  kämpfen 
mit der Müdigkeit. Noch 130 Km bis 
ins Ziel, das ist ja nicht mehr soweit 
sagen wir uns. Eine heisse Bouillon 
und ein Schinkenbrot zum Frühstück 
liefern wieder ein paar  Kalorien für 
die  nächste  bergige  Etappe  nach 
Affoltern i.E. Hier holt uns auch der 
dritte  RAAM  Qualifikant  ein.  Der 
erste  hat auf uns schon über  eine 
Stunde seit Pfäffikon rausgefahren.  
 
8. Etappe (E’brücke –  Affoltern) 
 
Meine  grösste  Motivation  ist,  dass 
es  „nur“  noch  130 Km bis ins Ziel 
sind.  Kurz  nach  dem Check  Point 
treffen wir auf Jutta, die erste Frau 
bei den Randonneuren. Sie kommt 
uns entgegen und meint dass sie da 
nicht aus Emmenbrücke rausfinden 
würde. Zu  dritt  pedalen wir  weiter. 
Ständig  geht es nun leicht bergauf 
durch’s  Luzerner  Hinterland.  Jutta 
ist  eine  lustige  und  gesprächige 
Gefährtin  auf  unseren  Weg  nach 
Affoltern.  Es  ist  schon  hell,  jeden 
Augenblick  geht  die  Sonne  auf. 
Pedalen, Pedalen, Pedalen. In einer 
der  langgezogenen  Abfahren 
hinunter nach Ettiswil treffen wir mal 
wieder auf einen einsamen Radler. 
Er teilt uns mit, dass er 20 Minuten 
auf einer Bank geschlafen hätte weil 
er fast vom Rad gefallen war. Also 
sind wir zu viert. Die ständige leichte 
Steigung geht ans Eingemachte, ich 
glaub dass ich mittlerweile nur noch 
von der Substanz lebe. Dazu kommt 
eine grosse Müdigkeit. Ich hatte sie 
mitten  in  der  Nacht  erwartet,  nicht 
hier  im  Emmental  morgens  um 
sechs. Zweimal verfalle auch ich in 

einen Sekundenschlaf am Hinterrad 
von Stefan. Zum Glück drehen die 
Beine einfach weiter.  Und aus der 
Meditation  kenne  ich  diesen 
Zustand,  da  fällt  man  manchmal 
wenn man müde ist  auch in einen 
Sekundenschlaf. Da man aber nicht 
bewegt passiert  nichts. Der  Körper 
hat  sich  so  ans  pedalen gewöhnt, 
dass da auch nichts passiert.  

 
Einige  Begleitfahrzeuge  fahren 
vorüber.  Weiter  vorne  stoppen  sie 
und  die  Insassen  feuern  uns  an. 
Das ist Balsam für  die Seele nach 
über 500 Km im Sattel. Im Wiegetriff 
kämpfe ich  mich die  letzte Rampe 
nach Affoltern hoch. Da! Nach einer 
rechts  Kurve  erscheinen  Eiger, 
Mönch  und  Jungfrau  ein 
atemberaubendes Panorama um 7 
Uhr morgens. Die Welt ist hier und 
jetzt  in  Ordung!  Schaukäserei  und 
zweitletzter Check Point. Keine Zeit 
mehr  für  die  Schönheit  des  Ortes. 
Check Point Ritual durchgeführt, die 
letzten  Bissen  Emmentaler  Käse 
und  ein  Stück  Brot  in  der  Abfahrt 
nach Hasle runtergewürgt. 
 
9. Etappe (Affoltern i.E. –  Stettlen) 
 
Die Abfahrt ist viel zu kurz und uns 
stehen  noch  80  Km  bevor.  Zum 
ersten  Mal  realisiere  ich,  dass  sie 
noch  verdammt  hart  werden 
könnten.  Denn  eine  aufkommende 
Bise  macht  sich  bemerkbar,  die 
würde  für  kräfteraubende 
Gegenwind  Verhältnisse  sorgen. 
Der  frühe  Morgen  beginnt  auch 
heute  mit  einer  Umleitung.  Kurz 
nach der Abfahrt hat es einen Unfall 
gegeben  und  wir  werden  ein 
weiteres  Mal  umgeleitet.  Nach 
dieser  Umleitung  fahren  wir  nur 
noch  zu  dritt,  unser  Begleiter  hat 

nochmals alle Kräfte mobilisiert und 
ist ausgerissen.  
 
Nunmehr seit einigen Kilometer auf 
Reserve fahrend kommen wir zwar 
immer  noch  gut  voran,  aber  jede 
Steigung  löst  ein  kleiner 
Wiederwillen  im  Gehirn  aus. 
Pedalen,  Pedalen,  Pedalen... Von 
den  Gels,  Bananen  und  anderen 
Kalorienprodukten kann ich wohl nur 
noch  einen  Bruchteil  der 
gespendeten  Energie  wirklich 
umwandeln.  
 
Wir befinden uns mit 30 Km auf dem 
kürzesten  Teilstück  der  gesamten 
Tour, trotzdem kommt es mir länger 
als  jedes  andere  vor.  Der 
Gegenwind wird immer stärker und 
die Muskelkraft immer schwächer. In 
Stettlen  erwartet  uns  ein 
aufgestelltes  Helferteam  am 
Checkpoint.  Ich esse ein Sandwich 
und ein grosses Stück Kuchen, das 
tut gut. Beny Furrer der momentan 
viertplatzierte der  RAAM Quali trifft 
ein, er  sieht noch fitter  aus als wir 
alle drei zusammen.  
 
10. Etappe (Stettlen –  Wiedlisbach) 
 
Ab auf die 50 allerletzten Kilometer 
nach  Wiedlisbach.  Was 
normalerweise ein Einrolldistanz ist, 
würde  heute  mit  der  starken  Bise 
zur  Höllentour  werden  auch  ohne 
Teilnahme an der TdF. Kurz nach 8 
Uhr sitzen wir auf den Rädern. Die 
Ärmlinge behalte ich an, durch die 
Müdigkeit friere ich noch ein wenig. 
Schweigsam radelt  das Trio dahin. 
In  Ittingen  ist  die  Bahnschranke 
geschlossen,  Zeit  für  eine  kleine 
Verschaufpause  und  ein 
klitzekleiner  Gedanke  ans  Ittinger 
Klosterbräu.  Wir  befinden  uns  im 
Anstieg  zur  Grauholzpasshöhe. 
Irgendwie  finde  ich  in  meinem 
Körper  noch ein paar Körner, kann 
die  letzten  Meter  sogar 
hochsprinten. Der Gegenwind macht 
uns  ab  jetzt  wirklich  zu  schaffen, 
denn  auch  im  Windschatten  vom 
1.93 m grossen Stefan habe ich das 
Gefühl,  dass  ich  gleich  stehen 
bleibe.  Nichts von  Erholung  auch 
auf  kleinen  Abfahrten, 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.radmarathon.ch
http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Die Welt vom Velo aus entdecken 
Erfahrungsbericht vom 610 Km von Wiedlisbach 30.6/1.7.2006 / www.radmarathon.ch 6 

erbarmungslos  bläst  uns  der  Wind 
ins Gesicht. Schweigsam fahren wir 
unsere  Ablösungen.  In  Niederösch 
schlägt  die Route ein paar  Haken. 
Ein giftiger Anstieg auf Betonplatten 
und ein paar  Kurven später haben 
wir  für  rund  zwei  Kilometer 
Rückenwind.  Wir  nehmen  es 
gelassen.  Langsam,  sehr  langsam 
ziehen  die  Kilometer  vorbei.  Ein 
Blick auf den Tacho sagt mir, dass 
wir kaum mehr als 26 bis 27 Km/h 
draufhaben. Endlos erscheint dieses 
letzte  Teilstück.  Ganz  langsam 
kommt  er  doch  näher;  der 
Jurahügelzug.  In  Wangen  a.A 
wissen wir, dass es jetzt nicht mehr 
weit  ist. Endlich biegen wir links in 
den Wald hinein, eine Steigung und 
dann  auf  dem  Weg  ins  Ziel  hoch 
spurten wir noch die letzten Meter.  
 
Gemeinsam sind  wir  gestartet  und 
gemeinsam  sind  wir  nach  gut  25 
Stunden  ins  Ziel  gekommen.  Wir 
haben  Glück,  denn  gleichzeitig  mit 
Jutta  der  ersten  Frau  im  Ziel 
geniessen  wir  einen  grossen 
Applaus  und  ein  Zielfoto  mit  dem 
OK Präsidenten gibt’s auch.  

Die  nächsten  Stunden  und  Tage 
sind der Erholung und Regeneration 
gewidmet.  Ich  bin  ziemlich 
ausgelaugt. Gleich nach Zielankunft 
kurz  duschen,  etwas  essen  und 
trinken  und  dann  zwei  Stunden 
Schlafen.  Da  ich  schon  wieder 
Hunger habe und die Steak auf dem 
Grill  herrlich  ausssehen  ist  die 
Menuwahl  schnell  klar.  Den  Rest 
des  Nachmittags  verbringe  ich 
abwechslungsweise  mit  Schlafen 
und im Restaurant im Gespräch mit 
anderen  nach  und  nach 
eintreffenden Fahrern.  
 
Am Abend treffe ich mich noch ein 
letztes  Mal  mit  Stefan,  Holger  und 
Cosmas  zu  einem  feinen 
abschliessenden  Nachtessen  im 
malerischen Altstadtteil von Wangen 
a.A. 

Abschluss und Dank 
Ich  bin  froh  und  überglücklich, 
meinen  ersten  Radmarathon  von 
dieser  Distanz  so  gut  bewältigt  zu 
haben.  Möglich  wurde  dies  durch 
mich eine ganze Reihe von Leuten 
grossartige  Unterstützung  von 

Freunden,  Familie  und  Bekannten. 
Sei  es  bei  der  Leistungsdiagnostik 
mit  Trainingstipps  gewesen  oder 
einfach nur grosses Verständnis für 
meine  häufigen  Trainingseinheiten. 
Vielen Dank auch all jenen die mich 
unterwegs  per  sms  angefeuert 
haben. Und last but not least danke 
ich  dem  Veranstalter  für  die  gute 
Organisation  und  die  vielen 
hilfreichen  Vorbereitungstipps  im 
Internet.  
 
Es war mein erster, aber sicher nicht 
mein letzter Radmarathon. 

Zahlen und Fakten 

Velo 
Bergamont Dolce Comp, Shimano 
105, 3 fach (52-42-32 / 11-23) 
Michelin Pro Race Pneu, ohne 
Panne durchgekommen. 
 
Tourdaten/Zeit 
Endzeit 25Std. 27Min. / Reine 
Fahrzeit 22Std. 5 Minuten / Max 
Speed 75,8Km/h / 
Durchschnittsgeschwindigkeit ohne 
Pause 28.1Km/h mit Pause 
24.4Km/h  
 
Ernährung unterwegs 
3 grosse Teller Spaghetti, 3 
Sandwiches, 7 Sportvital Gels, 5 
Bananen, 1 Rolle Traubenzucker, 2 
Biberli, 2 Farmerstengel, 3 
Energieriegel, ½ Packung Datteln, 
ca. 12-14 lt Flüssigkeit (Bouillon, 
Kaffee, Isogetränke und Wasser). 
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